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Kreuzlingen. Frauen an die Macht!
Edith Wohlfender macht im Wahl-
kampf keinen Hehl daraus, dass ihr
vor allem die Menschen am Herzen
liegen. Sei es im Beruf, der Politik oder
im Privatleben, dass Miteinander ist
tief in ihr verankert. Aufgewachsen auf
einem Bauernhof mit sieben Ge-
schwistern lernte sie früh, was es fürs
Zusammenleben braucht. Sie absol-
vierte eine Ausbildung als Praxisassis-
tentin, machte einen Master in Ma-
nagement of Social Services und leitet
heute den Berufsverband für Pflege-
fachpersonen für Thurgau, St. Gallen
und Appenzell. 

Nach Kreuzlingen führte sie die
Liebe, wo sie seit über 20 Jahren mit
ihrem Mann lebt und zwei Kinder
grossgezogen hat. Als in dieser Zeit die
Umfahrungsstrasse in Kreuzlingen
aufs Parkett kam, konnte sie die Dis-
kussion nicht still mit ansehen. «Da-
mit hätte sich Kreuzlingen den Zugang
zur grünen Lunge abgeschnitten», ist
Wohlfender überzeugt. Sie trat der SP
bei und setzt sich auch heute noch ge-
gen die geplante Oberlandstrasse ein.
Es war der Beginn einer Politkarriere,
die bis heute andauert. 

2003 nahm sie Platz im Kreuzlin-
ger Gemeinderat und präsidierte die-
sen auch ein Jahr über. Ihr Interesse,
sich auch auf höherer Ebene mit ein-
zubringen, stieg, und so zog sie 2007 in
den Thurgauer Kantonsrat ein. Diesen
Sitz hält sie bis heute inne und konnte
über die Jahre hinweg besonders auf
gesundheitspolitische Fragen Einfluss
nehmen. So haben sich etwa auf ihren
Vorstoss hin die Tarife für Hebammen
im Thurgau verbessert. 

Still aber hartnäckig
Wohlfender ist keine laute Frau. Sie
brüstet sich nicht mit ihren Titeln und
erwähnt beiläufig, dass sie die Neuor-
ganisation der Lungenliga Thurgau
realisiert hat. 

Denn wenn die Sozialdemokratin
sich mal ein Ziel gesetzt hat, verfolgt
sie dieses hartnäckig, legt ihr Anlie-
gen so lange vor, bis sie die nötige Un-
terstützung erhält. Unzählige Abend-
termine, an denen sie die Interessen
ihres Berufsverbandes vertritt, spre-
chen für ihre repräsentativen Fähig-
keiten.  Und dass sie sich auch in ihrer
Freizeit im Vorstand des Alterszen-
trums Kreuzlingen engagiert, zeugt
von ihrem Einsatz für ein lebenswer-
tes Kreuzlingen. 

Wenn sie neben ihren zig Manda-
ten und Kommissionen Zeit für sich
findet, schöpft sie Kraft in ihrem Gar-
ten oder mit einer kreativen Arbeit.
Bei Tonarbeiten etwa sei Konzentrati-
on und Präzision gefragt, um aus den
zerbrechlichen Formen etwas Lang-
lebiges zu erschaffen.

Bestens vernetzt
Praktisch alle grossen Thurgauer Städ-
te sind im kantonalen Parlament ver-
treten. «Solche politischen Verbin-
dungen sind wertvoll. So kann man
bei Problemen oder Ideen direktere
Wege wählen, um etwas zu klären»,
sagt Wohlfender. Die politischen Pro-
zesse kennt sie durch ihre Arbeit und
Mandate aus dem Effeff. Diese Ver-
netztheit sowie ihre Fähigkeit, auf
Menschen zuzugehen und Mehrhei-
ten zu schaffen, sieht sie dann auch als
Grundstein für ihre Kandidatur zur
Stadtpräsidentin. 

Eigenschaften, welche die Stadt-
präsidentin in spe die vergangenen
Jahre über in der Kreuzlinger Führung
ein wenig vermisst hat. «Von aussen
nimmt man wahr, dass zwischen der
Exekutive und Legislative nicht immer
optimal zusammengearbeitet wurde»,
blickt Wohlfender zurück. Als Stadt-
präsidentin möchte sie hier ansetzen,
damit künftige Projekte auf einen
fruchtbaren Boden im Gemeinderat
fallen. 

Start-up Kreuzlingen
An Ideen für Kreuzlingen mangelt es
der 57-Jährigen nicht. Als Chance sieht
sie etwa den attraktiven Bildungsraum
mit Gewerbeschule, PHTG und Uni-
versität Konstanz. «Wir müssen Start-
up-Unternehmen Raum geben, damit
sie sich verwirklichen können», erklärt
Wohlfender. Denn das Wissen sei

durch die guten Ausbildungen vor-
handen. Mit bezahlbaren Lokalitäten
und Wohnraum könnte die Möglich-
keit geschaffen werden, dass Fachkräf-
te sich beruflich verwirklichen und
längerfristig hier Fuss fassen können.
Und überall wo gearbeitet werde, ent-
stünden neue Lebensräume. So werde
automatisch wieder mehr Attraktivität
ins Zentrum gebracht. 

Dass dieses lebenswert bleibt, sei
auch vom Verkehr abhängig. «Lärm in
Wohnsiedlungen belastet die Bevölke-
rung», ist Wohlfender überzeugt. Zwar
gebe es schon viele 30er-Zonen, die
Tempolimiten halten aber viele nicht
ein. Mit baulichen Massnahmen will
sie die Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen durchsetzen. Das helfe auch, die
Sicherheit für Velofahrer und Fussgän-
ger zu erhöhen. «Beide meiner Söhne
wurden bereits auf dem Velo angefah-
ren. Wir müssen den Verkehr konse-
quenter regulieren», sagt die Mutter
bestimmt. Dazu gehöre auch, wieder
sichere Schulwege für Kinder und Ju-
gendliche zu schaffen. 

Längerfristig sieht sie es auch als
ihre Pflicht an, dass der ausländische
Bevölkerungsteil von Kreuzlingen,
welcher derzeit kein Mitspracherecht
hat, Gehör findet. «Integration basiert
darauf, mitbestimmen zu dürfen, aber
auch Verantwortung zu tragen», so die
gebürtige Schmidshoferin. 

Kreuzlingen befinde sich derzeit
in einer optimalen Ausgangslage, ist
Wohlfender überzeugt. Es gelte nun,
mit einem neuen Stadthaus und Frei-
zeitbad weiterhin attraktiv zu bleiben
und alle geplanten Projekte zu reali-
sieren. «Finanzen sind für mich dabei
Mittel zum Zweck. Es gilt Bedürfnisse
zu erfassen, um die Mittel dann opti-
mal einzusetzen», erklärt Wohlfender
ihre Finanzphilosophie. Emil Keller
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Edith Wohlfender kennt als
Kantonsrätin die Thurgauer
Politlandschaft wie ihre Wes-
tentasche. Und als Geschäfts-
führerin eines Berufsverbands
bringt sie Privatwirtschaft und
Staat an einen Tisch. Für die
SP will sie Kreuzlingen nun
als Politfüchsin in die Zukunft
führen, ohne dabei die Be-
dürfnisse der Bevölkerung
ausser Acht zu lassen. 

Am 26. November können die Kreuzlinger
Stimmberechtigten eine neue Stadtpräsi-
dentin oder einen neuen Stadtpräsidenten
wählen. im ersten Wahlgang gilt das abso-
lute Mehr. Um erfolgreich zu sein, müsste
ein Kandidat mehr als die Hälfte der mass-
geblichen  Stimmen erhalten, also von allen
abgegebenen ohne leere und ungültige
Stimmzettel. in unserer Portrait-reihe zur
Wahl stellen wir ihnen david Blatter (SVP),
thomas Niederberger (parteilos), Alexan-
der Salzmann (FdP), Jörg Stehrenberger
(parteilos), Edith Wohlfender (SP) und
Ernst Zülle (CVP) vor, mit vielen interes-
santen infos zur Person und den politi-
schen Zielen. 
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Name: Edith Wohlfender
Beruf: Geschäftsleiterin Berufsver-

band der Pflegefachpersonen
Alter: 57 Jahre
Familie: verheiratet, zwei Söhne
Hobbies: Garten, Wandern, Velo, 

Kreatives arbeiten.
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